Liebe Eltern der Klassen 1-4,

08.03.2021

Ihr Kind kann ab dem 15.03.2021 zu einem eingeschränkten Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen in die Schule zurückkehren. Sportunterricht findet an der
Grundschule dabei weiterhin nicht statt.
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das heißt, dass Sie
wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernunterricht
(Lernplan) erfüllt werden soll.
Der genaue Stundenplan wird Ihnen von der jeweiligen Klassenlehrkraft mitgeteilt.
Damit sich das Infektionsgeschehen weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt, bitte ich Sie, die
folgenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten:

Abstands- und Hygienemaßnahmen:














Ankommen im Schulgebäude: Aufenthalte in Gruppen vor dem Schulgebäude vermeiden. Das
Klassenzimmer ist 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet und soll von den Schülerinnen und
Schülern direkt aufgesucht werden.
Ihr Kind geht direkt in sein gewohntes Klassenzimmer und wäscht sich die Hände oder benutzt
Desinfektionsspray am Gebäudeeingang.
Ihr Kind erhält einen fest zugewiesenen Tisch.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Vesper mit, da es keinen Verkauf im Schulhaus gibt.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen.
Sollte Ihr Kind krank sein, darf es nicht zur Schule kommen.
Zeigt Ihr Kind Krankheitssymptome in der Schule, müssen wir es sofort nach Hause schicken.
Hatte Ihr Kind Kontakt zu einer mit CoVid 19 infizierten Person, darf es nicht zur Schule kommen
(unbedingt Anweisung des Gesundheitsamtes und des Hausarztes beachten).
Buskinder müssen Mund-Nasen-Masken im Bus tragen und dort den Mindestabstand einhalten.
Der Bus fährt planmäßig!
Bitte nutzen Sie, wann immer möglich, individuelle Schulwege (zu Fuß, mit dem Fahrrad,…);
Sollten Sie ihr Kind mit dem Auto bringen, dann parken Sie bitte nicht auf der Wendeplatte an
der Schule! Derzeit ist auch eine Baustelle eingerichtet und es stehen Parkverbotsschilder.

Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, den Schulbetrieb bis zum Ende des Schuljahres aufrecht zu
erhalten. Dies hängt aber insbesondere vom Infektionsgeschehen ab. Selbsttests können wesentlich
dazu beitragen, eine Infektionskette schnell zu unterbrechen. Stand heute sollen kostenlose
Schnelltests ab April zu Verfügung stehen. In der Zwischenzeit hoffe ich auf bedachtes Einhalten der
AHA-Regeln. Vielen Dank.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

C. Becker
Schulleiterin

